
„Wir arbeiten bereits seit über 
25 Jahren sehr gut mit Palmberg 
zusammen. Unserer Erfahrung 
nach ist die Qualität der Büromö-
bel sehr hoch, was wir bei unserer 
Nachsorge immer wieder feststel-
len. Die Rückmeldungen unserer 
Kunden im Aftersales-Bereich 
sind durchwegs positiv“, sagt Jo-
hann Angerer, Geschäftsführer 
der rupertigau bürosysteme An-
gerer GmbH in Bad Reichenhall.

Auch andere Fachhandels-Part-
ner bewerten die Qualität der 

Palmberg-Produkte mit ‚gut‘ bis 
‚sehr gut‘. Die Palette wird sowohl 
im Bereich der Standardmöbel 
als auch im Sonderbau als „über-
durchschnittlich im Vergleich zum 
Wettbewerb“ bezeichnet.
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„Ein ausgezeichneter Hersteller“
Die Vertriebspartner des norddeutschen Büromöbel-Herstellers 
scheinen mit der Performance ihres Lieferanten durchaus zufrieden 
zu sein. Das zeigt unsere Umfrage unter den Fachhandels-Unterneh-
men, die diese Marke führen. Bewertet wurden unter anderem die 
Wettbewerbsfähigkeit der Produktpalette, die Schulungsangebote 
sowie die Unterstützung im Projektgeschäft.

Folgen Sie uns auf Twitter 
@infomarkt_news

Johann Angerer, Geschäftsfüh-
rer bei rupertigau bürosysteme 
Angerer: „Unserer Erfahrung 
nach ist es Palmberg wichtig, 
dass seine Produkte reibungslos 
und dauerhaft funktionieren.“
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In Bezug auf das Preisniveau 
betont der Fachhandel überwie-
gend, dass es sich bei den Mö-
beln des Herstellers nicht um 
Billigware, sondern ein stimmiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis ohne 
hohe Aufschläge für den Firmen-
namen handelt.

Weiterhin gibt Holger Kraul, Ge-
schäftsführer bei der BMK Office 
Service GmbH & Co. KG in Achim, 
folgende Bewertung der Preispo-
litik von Palmberg ab: „Das Un-
ternehmen ist gut aufgestellt, je-

doch im Bereich des 
neuen Programms 
‚P4‘ etwas zu teuer. 
Auch wenn es sich 
dabei sicherlich um 
ein wertiges Produkt 
handelt, werden be-
reits ähnliche Lösun-
gen am Markt güns-
tiger angeboten.“ 
Zudem können die 
Küchen des Anbie-
ters laut Fachhandel 

nicht im Wettbewerb zu klassi-
schen Herstellern in diesem Seg-
ment bestehen.

Im Bereich ‚Ergonomie‘ attes-
tieren die Vertriebspartner dem 
Hersteller eine gute Marktpositi-

on. Hier werden vor allem elek-
trisch höhenverstellbare Schreib-
tische der Serien ‚Crew‘ und 
‚Solitär‘ hervorgehoben. Ebenfalls 
gute Bewertungen erhält der Be-
reich Akustik, in dem Palmberg 
unter anderem Wand- und De-
ckenabsorber, Stellwände sowie 
Tischaufsätze aus eigener Pro-

Holger Kraul, Ge-
schäftsführer bei 

BMK Office Service: 
„Auch Produkte, die 

sich bereits länger im 
Palmberg-Sortiment 

befinden, sind immer 
noch sehr innova-
tiv und heben sich 
eindeutig von den 
Mitbewerbern ab.“

https://twitter.com/infomarkt_news
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Andreas Glaser, Pro-
kurist bei Prüfer & 
Herting: „Eine profes-
sionelle Büroplanung 
erfordert viel Know-how. 
Dies ist definitiv bei der 
Planungsabteilung von 
Palmberg zu finden.“

Erfolg lässt sich EinrichtEn 
fm Büromöbel gehört zu den führenden herstellern in Deutsch-

land und bietet mit einem umfangreichen Büromöbelprogramm 

individuelle lösungen für Büro- und Arbeitswelten. Unser Werk in 
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duktion anbietet. Die Tatsache, 
dass der Anbieter sich nicht mit 
Bürostühlen befasst, wird mehr-
fach erwähnt. Gleichzeitig ver-
weist ein Partner auf die bereits 
vorhandene Vielzahl an hochspe-
zialisierten Sitzmöbel-Herstellern 
in Deutschland, wodurch die Aus-
klammerung dieses Segments 
bei Palmberg befürwortend als 
bewusste Entscheidung begriffen 
wird.

„Unsere Monteure sind von 
den Palmberg-Möbeln 

begeistert, welche sich in 
Bezug auf ihre Funktionalität 

von vielen Mitbewerbern 
unterscheiden.“

Die technologische Ausstattung  
der Produktpalette ist nach An-
gaben des Fachhandels auf 
dem neuesten Stand, wobei der 
Hersteller in regelmäßigen Ab-
ständen neue Produktlinien ent-
wickelt und bestehende Linien er-
gänzt, die sich sehr gut am Markt 
etablieren. Dazu gehören laut 
Angerer die schwarzen Stahlrega-
le ‚P4‘ im Industrial Look, die De-
sign-Einbauküche ‚Cucina‘ oder 
die Funktionsschränke: „Unserer 
Erfahrung nach ist es Palmberg 
wichtig, dass seine Produkte rei-
bungslos und dauerhaft funktio-
nieren“, fasst der Geschäftsführer 
zusammen.

Ein ähnlich positives Feedback 
erfolgt auch seitens der Carl 
Kaechelen GmbH in Offenburg: 
„Unsere Monteure sind von den 
Palmberg-Möbeln begeistert, wel-
che sich in Bezug auf ihre Funkti-
onalität von vielen Mitbewerbern 
unterscheiden. Deshalb liefern 
und montieren unsere Mitarbei-
ter die Produkte sehr gerne“, lau-
tet das Statement des Unterneh-
mens.

Im Bereich Innovation versu-
chen die Norddeutschen laut 
Fachhandel stets neue Wege 
zu gehen. Hervorgehoben wer-
den hier vor allem der mobile 
Raumteiler ‚Disc‘, die 2018 auf 
der Orgatec vorgestellte Soft-
seating-Kollektion ‚Melounge‘ 
sowie die Funktions- und Lo-
ckerschränke sowie flexiblen 
Akustiksäulen. Ergänzend dazu 
bemerkt Kraul: „Auch Produk-
te, die sich bereits länger im 
Palmberg-Sortiment befinden, 
sind immer noch sehr innovativ 
und heben sich eindeutig von 
den Mitbewerbern ab. Ein gutes  
Beispiel hierfür ist 
das Ordnungssys-
tem ‚Bric‘.“

Die Lieferzeiten 
werden mit einer 
Dauer von bis zu 
zwölf Wochen vom 
Großteil der Fach-
händler als „zu lang“ 
bezeichnet. Dies 
führte in der Ver-
gangenheit dazu, dass einzelne 
Unternehmen Aufträge nicht re-
alisieren konnten und sich ge-
zwungen sahen, auf andere Lie-
feranten auszuweichen.

Mit der Qualität der Schu-
lungs-Programme, die Palmberg 
seinen Partnern anbietet, um 
neue Produkte, Lösungen oder 
Dienstleistungen an Endkunden 
vertreiben zu können, zeigen sich 
die Befragten durchaus zufrieden. 
So heißt es in einem Statement 
der Carl Kaechelen GmbH: „Das 
Schulungsangebot ist top und 
auch informativ. Hier geht man 
gerne hin.“ Auch Andreas Glaser, 
Prokurist bei der Prüfer & Herting 
GmbH & Co. KG in Otterndorf, 
lässt verlauten: „Die Firma sorgt 
durch ihren Plan und den per-
sönlichen Kontakt für einen auf 

den Einzelnen zugeschnittenen 
Informationsaustausch.“

Darüber hinaus bewertet Glaser 
die Unterstützung des Herstel-
lers bei der Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung von 
ganzheitlichen Einrichtungs-Kon-
zepten in Bezug auf Großprojekte 
und Ausschreibungen durchaus 
positiv: „Eine professionelle Büro-
planung erfordert viel Know-how. 
Dies ist definitiv bei der Planungs-
abteilung von Palmberg zu fin-
den“, so der geprüfte Arbeitsplatz-
experte und Ergonomie-Coach.

Zu den wenigen Verbesse-
rungsvorschlägen der Partner 

gehört die Aufnahme von Induk-
tions-Lademöglichkeit für meh-
rere Handys ins Programm oder 
die Möglichkeit einer freieren 
Planung von Sonderlösungen mit 
Sondermaßen im CAD-Programm. 
„Auch wäre es schön, wenn das 
Küchenprogramm ‚Cucina‘ stan-
dardmäßig um Ecklösungen er-
weitert werden würde, um noch 
mehr Freiheiten in der Planung 
zu haben“, bekundet Angerer 
sein Anliegen.

Ein weiterer Fachhändler aus 
Niedersachsen formuliert sein Re-
sümee folgendermaßen: „Palmberg 
ist ein ausgezeichneter Hersteller 
mit exzellenter Wettbewerbsfä-
higkeit und tollen Schulungen. 
Wir wünschen uns lediglich mehr 
Menschlichkeit bei der Gebiets- 
und Regional-Verkaufsleitung.“ ■

http://www.fm-bueromoebel.de



